
SV vor Ort 

AUS DEN ORTSGRUPPEN

Die Ortsgruppe Krumbach (LG 15) war Ausrichter des 
SV-Wandertags 2017. Nach umfangreichen Vorbereitungen 
war es an Christi Himmelfahrt, 25. Mai, endlich so weit. Bei 
schönem Wetter trafen am frühen Vormittag die ersten Teil-
nehmer mit ihren Hunden auf dem Vereinsgelände im Ortsteil 
Billenhausen ein. In kürzester Zeit wurde eine beachtliche 
Zahl von 140 Teilnehmern aus 11 Ortsgruppen registriert. 
Nach und nach ging es in kleinen Gruppen los. Die Strecke 
führte zunächst über Radwege nach Krumbach. Dort ging es 
weiter in den nahegelegenen Wald zur Zwischenstation am 
idyllischen Krumbad-Pavillon, wo die Wanderer und ihre Vier-
beiner mit einer Brotzeit bewirtet wurden. Nach einer kurzen 
Rast ging die Wanderung durch den Wald weiter und endete 
nach etwa 10 Kilometern wieder auf dem Vereinsgelände der 
OG Krumbach.  Das fleißige OG-Team hatte bereits alles für 
die eintreffenden Wanderer vorbereitet.

Diese ließen sich gerne zum Mittagessen und anschließendem 
Kaffee und Kuchen nieder. Beim gemütlichen Beisammensein 
mit gleich gesinnten „Hunderlern“ wurde ausgiebig gefachsim-
pelt und gelacht und man konnte sehen, dass diese Veranstal-
tung für die OG Krumbach ein beachtlicher Erfolg war. Bei 
der Siegerehrung bedankte sich die erste Vorsitzende, Beate 
Nauert bei allen Gästen für die zahlreiche Teilnahme. Dann 
richtete der neue IG-Vorsitzende, Jochen Prall, einige Worte an 
die anwesende Gesellschaft. Er freute sich, dass die Tradition 
des Wandertags auch in diesem Jahr fortgeführt werden konnte 
und regte an, dass neben dem Hundesport auch das gesellige 
Beisammensein zum harmonischen Miteinander gehöre. In 
diesem Jahr gab es aufgrund gleicher Teilnehmerzahl zwei erste 
Plätze (OG Illertissen und OG Lauingen) und einen dritten 
Platz (OG Höchstädt). Nach einer gelungenen Veranstaltung 
löste sich die fröhliche Gesellschaft dann allmählich auf. 

Von Beate Nauert, 1. Vorsitzende

OG Krumbach e.V.

Der SV-Wandertag der LG 15 war 
eine gelungene Veranstaltung!

Das Foto zeigt den IG-Vorsitzenden, Jochen Prall, den ersten Vorsitzenden der OG Lauingen, 
Henry Jacobs und die erste Vorsitzende der OG Krumbach, Beate Nauert bei der Siegerehrung. 


